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Rettungsgasse  

rettet Leben… 

 

Alltag auf deutschen Straßen:  

 Ein Autofahrer verliert die Kontrolle über sein Auto, es kommt zum Unfall.  

 Plötzlich brennt ein Wagen, die Insassen können sich noch mit Mühe in Sicherheit 

bringen. Webseite Presseportal der PD Neustadt 

Jetzt zählt jede Minute! Rettungsfahrzeuge müssen schnellstmöglich zum Einsatzort 
gelangen. Doch immer öfter versperren Fahrzeuge den Weg. 

Dabei ist die Bildung einer Rettungsgasse Pflicht.  

 

Pflichten als Fahrer 

Die Bildung einer Rettungsgasse ist in § 11 Abs. 2 StVO gesetzlich geregelt. Dort heißt es: 

„Sobald Fahrzeuge auf Autobahnen sowie auf Außerortsstraßen mit mindestens zwei 

Fahrstreifen für eine Richtung mit Schrittgeschwindigkeit fahren oder sich die Fahrzeuge im 

Stillstand befinden, müssen diese Fahrzeuge für die Durchfahrt von Polizei- und 

Hilfsfahrzeugen zwischen dem äußerst linken und dem unmittelbar rechts 

danebenliegenden Fahrstreifen für eine Richtung eine freie Gasse bilden.“ Diese Pflicht gilt 

für alle Fahrzeuge, also auch für Motorräder, Lkw und Busse. 

  

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/4674179
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Wann ist die Rettungsgasse zu bilden? 

 schon bei stockendem Verkehr,  

 bei Staubeginn und  

 selbstverständlich bei Stau  

Diese Pflicht gilt sofort und nicht erst, wenn sich das erste Polizeiauto, Feuerwehrauto oder 

der Rettungsdienst nähert.  

Viele Verkehrsteilnehmer machen außerdem den Fehler, nach Passieren des ersten 

Hilfsfahrzeugs die Lücke wieder zu schließen. Dies sollte nicht geschehen, da weitere 

Einsatzfahrzeuge folgen könnten. 

 

Tipps und Hinweise  

 Wenn Sie nur noch mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs sind, bilden Sie eine 

Rettungsgasse. 

 Mit der Rettungsgasse nicht warten, bis ein Einsatzfahrzeug von hinten heranfährt, 

sondern sie direkt bilden, wenn man mit Schrittgeschwindigkeit oder langsamer 

unterwegs ist. 

 Rettungsgasse immer zwischen dem linken und den übrigen Fahrstreifen bilden.  

 Setzen Sie den Blinker, um den Verkehrsteilnehmern und Rettungsfahrzeugen 

anzuzeigen, zu welcher Seite Sie ausweichen möchten 

 Halten Sie im Zweifelsfall an, aber richten Sie Ihr Fahrzeug möglichst parallel zur 

Fahrtrichtung aus, damit nicht das Heck Ihres Fahrzeugs in die Rettungsgasse 

hineinragt 

 Halten Sie ausreichend Abstand zu Ihrem Vordermann 

 Lassen Sie, die Standspur frei 

 Autobahnauffahrten müssen immer freigelassen werden, damit die Rettungskräfte 

diese problemlos nutzen können. 

 Achten Sie vor der Weiterfahrt darauf, ob noch weitere Einsatzfahrzeuge folgen 
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Wer darf die Rettungsgasse befahren? 

Befahren werden darf die Rettungsgasse ausschließlich von Fahrzeugen der  

 Polizei 

 Feuerwehr  

 Rettungsdienste und 

 Abschleppfahrzeuge 

 

Konsequenzen 

Sowohl denjenigen, die keine Rettungsgasse gebildet haben als auch denjenigen, die eine 

Rettungsgasse unberechtigt genutzt haben, droht ein Bußgeld.  

Die Bußgelder beginnen bei 200€, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot und reichen 

bis zu 320€. 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der  

Polizeiautobahnstation Ruchheim jederzeit gerne zur Verfügung: 

Maxdorfer Straße 85 

67071 Ludwigshafen 

Telefon 06237 / 933-0 


